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Welches war die erste sportliche Aktion in
Ihrem Leben?
Die muss schon vor der Geburt stattgefun-
den haben: ich hatte einen Knopf in der
Nabelschnur, als ich zur Welt kam.

Und welches Ihre zweite?
Danach wurden schon bald Hochspringen
im Wohnzimmer und Golfspielen mit dem
Spazierstock aktuell.

Auf welches Sportgerät waren Sie früher
mächtig stolz?
Auf mein erstes kleines Rennvelo: Ich
habe es in der 2. Klasse gekriegt, und
mein Vater musste Spezialbremshebel
montieren, weil meine Finger noch zu
kurz waren.

Gibt es einen Sport, den Sie als ganze Familie
ausgeübt haben?
Snowboarden und Skifahren.

Welchen Sport hätten Ihnen Ihre Eltern ganz
sicher verboten?
Keinen; sie sind Pädagogen und wissen,
was Verbote bewirken können!

Welchen Sport würden Sie ausüben, wenn Sie
nicht Triathletin geworden wären?
Ich wäre Läuferin geworden.

Mit welchem Sportler würden Sie gerne essen
gehen?
Mit Donghua Li: Chinesisch esse ich am
liebsten.

Und mit welcher Sportlerin?
Mit Brigitte McMahon: ich hätte da noch
ein paar Fragen.

Wer ist für Sie der attraktivste Sportler und die
attraktivste Sportlerin der Schweiz?
Den attraktivsten habe ich schon gefun-
den, die attraktivste bin ich noch am aus-
werten.

Mit wem würden Sie gerne in einem Doppel-
zweier rudern?
Mit meinem 87-jährigen Grossvater! Er trai-
niert zweimal pro Woche auf dem Rhein.

Welches ist die unglaublichste je vollbrachte
sportliche Leistung, die Sie kennen?
Für mich sind praktisch alle Weltrekorde
fast unglaublich. Zudem war ich extrem
beeindruckt vom letztjährigen Triathlon
Vizeweltmeistertitel bei den Männern, weil
ich die schwierige Vorbereitungszeit miter-
lebt habe. (Reto Hug, Nicola Spirigs
Freund, hat Silber geholt; Anmerkung der
Redaktion)

Auf welche sportliche Leistung sind Sie beson-
ders stolz?
Auf den Juniorinnen-Weltmeistertitel im
Triathlon 2001. Das Gefühl, nach einem
Sturz auf dem Velo und einem harten Ren-
nen mit der Schweizer Fahne als Weltmeis-
terin einzulaufen, war unglaublich.

Und welches war Ihre bitterste sportliche 
Niederlage?

Vor wirklich bitteren Niederlagen wurde
ich bis jetzt verschont.

Welches ist Ihr liebstes Sportutensil?
Mein Specialized Velo.

Welches das Wertvollste?
Gleiche Antwort.

Und welches Sportgerät haben Sie zuletzt 
gekauft?
Dank meinen grosszügigen Sponsoren
Nike und Specialized kann ich mich nicht
mehr genau erinnern.

Welches ist Ihr liebster Muskel?
Der musculus sternoclaidomastoideus – der
hat einen solch schönen Namen. (der ster-
noclaidomastoideus ist der Muskel am
Hals, der für die Drehbewegung des Kopfes
verantwortlich ist; Anm. d. Redaktion).

Welchen Muskel strapazieren Sie am meisten?
Momentan tut mir vom Trainingslager ei-
gentlich jeder Muskel weh.

Und welcher Muskel könnte ruhig etwas 
grösser sein?
Der Herzmuskel. Ein grosses Herz ist für
alles gut.

Welches Sportgeheimnis möchten Sie schon
seit langem lüften?
Was wären Fussballer ohne Zuschauer?

Welchen Sport würden Sie auf einer einsamen

Insel ausüben?
Über den eigenen Schatten springen.

Bei welchem Sport würden Sie sich als Masseur melden?
Bei den Fussballern, um das Geheimnis zu lüften.

Welcher Sport sollte mehr im Fernsehen gezeigt werden?
Schwimmen, Velofahren und Laufen, und dies am einfachsten in 
einer einzigen Übertragung...

Welcher Sport dürfte nie im Fernsehen gezeigt werden?
Solche, die man eigentlich gar nicht als Sport bezeichnen kann.

Bei welchem Sport wären Sie gerne Schiedsrichter?
Beim Fussball – dann hätte ich meine Laufeinheit schon absolviert.

Welcher Sport liegt Ihnen überhaupt nicht?
Ballet und Sumoringen. 

Welches sportliche Motto passt zu Ihnen?
The only place where success comes before work is in the dictionary.

Wenn Sie ein Sportgerät wären, was wären Sie am liebsten?
Mein Rennvelo – das wird immer gepflegt, überall auf Reisen mitge-
nommen und kommt fast nur bei schönem Wetter zum Einsatz.

Und zum Schluss: Wenn Sie ein Sportgetränk wären, welchen Geschmack
hätten Sie?
Nicht zu süss und nicht zu sauer, eben genau so wie meine Durst-
löscher von Sponser.

Die 24-jährige Nicola Spirig holte im vergangenen Jahr Bronze an den U23-
Weltmeisterschaften und Silber an den U23-Europameisterschaften im Triath-
lon. Zudem entschied sie bei den Frauen zwei VW-Circuit-Triathlons für sich.
2001 holte sie den Weltmeister-Titel bei den Juniorinnen und 2004 nahm sie an
den Olympischen Spielen in Athen teil. Die Jurastudentin lebt zusammen mit
dem Triathleten Reto Hug in Dielsdorf.
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